
Latein 
 
 

 gibt Einblick in grundlegende Sprachstrukturen und 
hilft uns, unsere eigene Sprache besser zu verstehen 

 fördert die Ausdrucksfähgikeit 

 fördert analytisches, systemhaftes und problem-
lösendes Denken, Genauigkeit und Konzentration 
durch Probieren, Kombinieren und methodisches 
Vorgehen beim Übersetzen 

 öffnet den Zugang zur europäischen Sprachen-
landschaft und erleichtert das Erlernen von 
Fremdsprachen (der Großteil des Wortschatzes der 
romanischen Sprachen* ist lateinischen Ursprungs, 
ein beträchtlicher Teil englischer Wörter ebenso) 

 gibt Einblick in wissenschaftliche Fachsprachen 

 eröffnet durch Auseinandersetzung mit Schlüssel-
texten Europas vielfältige Zugänge zur europäischen 
Geisteswelt 

 bietet einen Einblick in die Grundlagen und die 
Entwicklung der europäischen Literatur- und Kunst-
geschichte 

 schlägt Brücken von der antik-heidnischen Kultur über 
das christlich geprägte Mittelalter, über Humanismus 
und Aufklärung bis in die Gegenwart 

 liefert die Studienberechtigung** für zahlreiche Univer-
sitätsstudien, z.B. Humanmedizin, Zahnmedizin, 
Veterinärmedizin, Pharmazie, Jus, Geschichte, Kunst-
geschichte, Archäologie, Musikwissenschaft, Ger-
manistik, Philosophie, Sprachwissenschaft, Englisch, 
Spanisch, Französisch, Russisch, ... 

 

* romanische Sprachen sind z. B. Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch 

** wenn zu den je 3 Stunden in der 6. und 7. Klasse noch 4 Stunden 
Freifach in der 8. Klasse gewählt werden 

 
In dubio pro reo Im Zweifel 
für den Angeklagten 
audiatur et altera pars es 
soll auch die andere Seite 
gehört werden per aspera 
ad astra auf rauen Wegen 
zu den Sternen ultima ratio 
das letzte Mittel viribus 
unitis mit vereinten Kräften 
conditio sine qua non eine 
unerlässliche Bedingung 
eloquent loqui sprechen 
Kontraktion contrahere, 
contractum 
zusammenziehen 
Konzession concedere, 
concessum erlauben 
Passion pati, passum 
erleiden Tradition tradere, 
traditum überliefern Auktion 
augere, auctum vergrößern 
Tangente tangere berühren 
Emission emittere, emissum 
ausschicken Deponie 
deponere ablegen Sequenz 
sequi folgen Diffusion 
diffundere, diffusum 
ausgießen Domestikation 
domus Haus Adaption 
adaptare anpassen 
Resistenz resistere 
Widerstand leisten 
Conjunctivitis coniungere, 
coniunctum verbinden 
Fissur findere, fissum 
spalten Appendicitis pendeo 
hängen Spinalganglion 
spina Wirbelsäule receive, 
deceive, capable, 
capacious, captive, capture 
except, concept, intercept, 
forceps capere, captum 
fassen, nehmen accident, 
occasion cadere, cecidi, 
casum fallen succeed, 
proceed, precede, recede, 
secession, exceed, 
succession cedere, cessum 
gehen 

 


